
Für das zurückliegende Jahr 20      können folgende Ergebnisse festgehalten werden: 

2.

3.

In welcher Regelmäßigkeit/ Häufigkeit wurde die Maßnahme durchgeführt?

täglich wöchentlich  monatlich sonstiges:

4. Freiwillig Engagierte
Wie viele Personen haben sich im Rahmen der Maßnahme freiwillig engagiert?

mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund  

männlich ca. ca. 

weiblich ca. ca. 

divers ca.  ca. 

Konnten im Rahmen der Maßnahme neue freiwillig Engagierte gewonnen werden?

Nein

...ohne Migrationshintergrund

männlich ca. ca. 

weiblich ca. ca. 

divers ca.  ca. 

4 Maßnahmen

wurde folgende Maßnahme über das Programm „Integration durch Sport“ gefördert:Im Jahr 20 
Bezeichnung der Maßnahme:

Bitte nutzen Sie für jede weitere Maßnahme ein oder mehrere Zusatzblätter.

Art der Maßnahme:

Bitte konkretisieren Sie die Maßnahme (z. B. Badminton, Sprachförderung; siehe dazu die Maßnahmenkategorisierung, 
die als Excel-Datei auf der Website des DOSB unter: https://integration.dosb.de/inhalte/service/info-material zur Verfügung steht.

*Sozial benachteiligte Personen definieren sich durch eine ökonomische Benachteiligung sowie eine eingeschränkte Chance auf gesellschaftliche
Teilhabe und Bildung. Sie verfügen im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt über geringere Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe in
unterschiedlichen Bereichen (sozial, ökonomisch, kulturell). Somit besteht ein erhöhter Bedarf an gezielten Unterstützungsleistungen.

gesamt

gesamt ca.  ca.ca

ca.ca cca.a

mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund  

männlich ca. ca. 

weiblich ca. ca. 

divers ca.  ca. 

gesamt ca.  cca.a

Wie viele Mensche n haben durchschnittlich an der Maßnahme teilgenommen. Bitte nehmen 
Sie eine Schätzung vor und tragen diese ein.

ja und zwar...

...mit Migrationshintergrund

Wie viele Teilnehmende sind aus Ihrer Sicht sozial benachteiligt*? ca. %

4.1 1. Das vereinbarte Ziel für die Maßnahme konnten wir:

voll und ganz erfüllen gar nicht erfüllenteilweise erfüllen
Kurze Begründung für die teilweise Erfüllung bzw. Nicht-Erfüllung der vereinbarten Zielsetzungen

Zusatzblatt Sachbericht Stützpunktförderung für 20

max. 500 Zeichen

https://integration.dosb.de/inhalte/service/info-material
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